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Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 
Sehr geehrter Herr Landammann 
Sehr geehrte Damen und Herren aus Regierungs- und Kantonsrat 
 
Der uns vorliegende Finanzplan beruht wie immer auf dem aktuellen Wissensstand und ist somit der 
Versuch, abzuschätzen, was die Zukunft bringen wird. Nicht alle Entwicklungen können immer genau 
vorhergesehen werden. Neben Vorgaben und Annahmen spielt aber auch eine wesentliche Rolle, wie 
wir, das Kantonsparlament, uns verhalten werden. Welche zusätzlichen Aufgaben, Aufwände werden 
wir beschliessen, die wiederum Auswirkungen auf den Finanzplan haben werden? 
 
Die SP hat im Zusammenhang mit den Beschlüssen zur individuellen Prämienverbilligung ihre Unzu-
friedenheit klar zum Ausdruck gebracht. Sie steht mit ihren Anliegen bei Weitem nicht alleine da. Die 
Entwicklung der vorgesehenen Kantonsbeiträge an die Individuelle Prämienverbilligungen zeigen zwar 
eine steigende Tendenz. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Schere zwi-
schen den Bundesbeiträgen und den Beiträgen des Kantons Appenzell Ausserrhoden immer weiter 
öffnet. Unsere Erhöhungen werden nicht einmal 50% der Erhöhungen des Bundes ausmachen. Dies 
heisst im Klartext, dass die Prämienverbilligungen real sinken. Die Bedeutung, dass eine Koppelung 
der kantonalen Beiträge an die Bundesbeiträge nötig ist, macht sich einmal mehr bemerkbar. Dies 
sieht der Regierungsrat des Kantons Zürich ebenfalls. Mit Regierungsratsbeschluss vom 21. Septem-
ber 2016 beantragt er folgende Änderung des Einführungsgesetzes zum Krankenversicherungsge-
setz: Ich zitiere 
 

Der Regierungsrat legt den Kantonsbeitrag für die Prämienverbilligung fest. Dieser entspricht 
mindestens 70% des mutmasslichen Bundesbeitrags nach Art. 66 KVG 
Ende Zitat 

 
Wir, und damit meine ich nicht nur die SP, müssen die Entwicklungen weiterhin sorgfältig beobachten 
und zeitnah die notwendigen Schlüsse ziehen. 
 
Es wird immer wieder von den stetig steigenden Gesundheits- und Sozialkosten gesprochen. Uns in-
teressiert in diesem Zusammenhang, welches sind denn die Sozialkosten? Was wird da dazu ge-
zählt? 
 
Die Ergänzungsleistungen zur AHV steigen jährlich um 200 bis 250'000 Franken. Wenn man die Kür-
zungen auf Seite 11 dazuzählt, sind es sogar 300 bis 350'000. Dies ist eine Folge des steigenden 
Durchschnittsalters in unserem Kanton. Wir müssen uns bewusst sein, dass dies noch weitere Auswir-
kungen haben wird. Wie schätzt der Regierungsrat diese in Bezug auf die Entwicklung der Pflegekos-
ten und Steuereinnahmen ein. Gibt es dazu präventive Massnahmen? Könnte ein Armutsbericht hilf-
reiche Aussagen machen? 
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Bei den Investitionen besteht die Gefahr, dass aus kurzfristiger Sicht, Vorhaben verschoben oder so-
gar gestrichen werden. Wichtig ist, dass wir keinen Investitionsstau entstehen lassen. Diese kurzfris-
tige Sichtweise käme uns längerfristig schmerzhaft viel teurer zu stehen. Wie lange kann aber ande-
rerseits der Kanton einen Selbstfinanzierungsgrad von 80% und tiefer verkraften? 
 
Der aktuelle Finanzplan zeigt eine Entwicklung auf, die dazu führen wird, dass das operative Ergebnis 
wieder einen Aufwandüberschuss aufweisen wird. Jetzt schon wieder nach Gegensteuer zu rufen, o-
der sogar neue Sparpakete zu fordern, ist sicher die falsche Reaktion. Die Reorganisation der Kan-
tonsverwaltung wurde soeben abgeschlossen und kann und muss sich nun konsolidieren. Es ist wich-
tig, dass wir die Mitarbeitenden in diesem Prozess weiterhin unterstützen und ihnen die notwendige 
Ruhe zukommen lassen. 
 
Zum Abschluss noch folgende Bemerkung. Wie eingangs erwähnt, beruht der Finanzplan auf dem 
Wissensstand heute. Es ist demnach verfehlt, wenn ihm dann im Nachhinein verbindlichen Charakter 
zugeschrieben wird. Es darf nicht sein, dass Vorhaben und Mehraufwände, z.B. im Bereich Gesund-
heitskosten, Prämienverbilligungen, Spitalbeiträge mit dem Verweis, der Finanzplan ist für uns ver-
bindlich oder, der Finanzplan muss eingehalten werden, blockiert oder verhindert werden. Der Finanz-
plan ist Orientierungshilfe. Sowohl von uns bestimmte als auch nicht beeinflussbare Entwicklungen 
spielen in der Zukunft eine Rolle. 
 
Die Fraktion der SP nimmt vom Finanzplan 2018 – 2020 und Investitionsplan 2018 – 2022 Kenntnis. 


